Informationen zur Anmeldung auf der Lernplattform der Firma edudip
Zur Teilnahme am Webinar bitten wir Sie, sich auf der Lernplattform der Firma edudip zu
registrieren.
Was ist ein Webinar?
Ein Webinar ist ein Seminar, das live im Internet stattfindet. Die Moderatoren sind mit
Mikrofon zugeschaltet. Die Lerninhalte werden live vorgetragen. Die Webinarteilnehmer
können sich per Chat aktiv am Webinar beteiligen und Fragen stellen oder gemeinsam mit
den anderen Teilnehmern an einem virtuellen Whiteboard Aufgaben bearbeiten.
Wer ist die Firma edudip?
edudip bietet eine Seminarplattform im Internet an. Vergleichbar einem Tagungshaus
vermietet die Firma edudip ‚Seminarräume’ für Webinare. Jeder Anbieter von Webinaren auf
der Seite www.edudip.com eröffnet seine eigene ‚Akademie’. Wir haben für den Deutschen
Bibliotheksverband e.V. (dbv) und die Aktionswoche „Treffpunkt Bibliothek“ ebenfalls eine
eigene Akademie eröffnet.
Warum muss ich mich für die Teilnahme dort registrieren?
Für die Teilnehmerverwaltung, insbesondere für die Vor- und Nachbereitung des Webinars ist
es notwendig, dass Sie sich als Teilnehmer/-innen auf der Plattform von edudip registrieren.
Diese Registrierung ist kostenlos. Damit wir Ihnen nach dem Webinar auf schnellstem
Wege Materialien zur Verfügung stellen können, erfassen wir Ihre Daten gesammelt auf
dieser Plattform.
Ein Vorteil für Sie ist, dass das System Sie 24 Std. vorher an Ihre gebuchte Veranstaltung
erinnert. Sie erhalten dann eine Mail mit dem Absender der Firma edudip.
Nach der Teilnahme am Webinar können Sie sich ganz einfach wieder von der Plattform
abmelden.
Wie sind die einzelnen Schritte zur Registrierung?
Rufen Sie die Seite www.edudip.com auf:

Klicken Sie auf die Schaltfläche ‚Registrieren’.

Es öffnet sich eine neue Seite mit einem Dialogfeld:

Geben Sie Ihre Daten ein: Vorname, Name und die Mailadresse.

Hier noch ein kleiner Auszug aus dem Kapitel ‚Registrierung’ in den AGBs. Die
vollständigen AGBs finden Sie, wenn Sie den grünen Link ‚AGB’ im Rahmen Ihrer
Regstrierung klicken. Es öffnet sich dazu ein weiteres Fenster.

Wenn Sie Ihre Registrierung beendet haben, erhalten Sie eine Mail mit dem Hinweis, dass Sie
Ihre Registrierung bitte noch mit dem beigefügten Link bestätigen müssen (s. Beispiel). Das
dient Ihrer Sicherheit, damit sich niemand mit Ihrem Namen und Ihrer Mailadresse als
Teilnehmer/-in registrieren kann.

Im nächsten Dialogfeld werden Sie gefragt, wie Sie edudip nutzen möchten.
Wir gehen davon aus, dass Sie erstmal nur als Teilnehmer/-in aktiv werden möchten und
schlagen vor, dass Sie Ihr Häkchen bei dem Punkt ‚Ich möchte an Online-Seminaren
teilnehmen.’ setzen:

Wenn Sie jetzt ‚Weiter’ klicken, dann werden Sie in Ihren Organisationsbereich
weitergeleitet, in dem Sie übersichtlich alle ihre Daten sowie Ihre gebuchten Veranstaltungen
finden.

Sofort nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Mail und eine Nachricht im Briefkasten bei
edudip. Diese Mail ist von Frau Schendzielorz, einer Mitarbeiterin der Firma edudip, die Sie
auf der Plattform begrüßt und Ihnen weitere Informationen zur Plattform gibt.
Dies ist Ihr Briefkasten:

Um Ihren Account nach Ihren Wünschen anzupassen, finden Sie unter dem Reiter
‚Einstellungen’ fünf Einstellungspunkte:

Sie können in Veranstaltungen Ihren Namen zu ‚Anonym’ ändern. Das wäre sehr schade, da
wir dann nicht feststellen können, wer welche Frage gestellt hat und ggf. noch eine
zusätzliche Info wünscht.
Das gilt auch für Ihre Sichtbarkeit im virtuellen Seminarraum. Diesen Punkt können Sie unter
den Einstellungen zur ‚Privatsphäre’ ändern.

Die folgenden Punkte können Sie ebenfalls unter ‚Privatsphäre’ anpassen

Wenn Sie sich nur für unser Webinar im System bewegen, dann können Sie Ihr Profil auch
auf ‚Privat’ oder ‚Anonym’ einstellen.
Die nachfolgenden Einstellungen können Sie unter ‚Benachrichtigung’ ändern:
E-Mailbenachrichtigungen:

Prüfen Sie, ob die automatische Erinnerung an das Webinar angeklickt ist. Sie erhalten 24
Std. vor Veranstaltungsbeginn eine weitere Mail mit Zugangsinformationen.
Eine sehr praktische Idee in zweierlei Hinsicht:
1. Sie werden noch einmal an die Veranstaltung erinnert.
2. Sie können direkt aus der Mail heraus den ‚Seminarraum’ betreten, indem Sie auf den
Veranstaltungslink klicken.

Geben Sie an, ob Sie den aktuellen Newsletter erhalten möchten:

Jetzt gibt es nur noch eine wichtige Info:
Ausprobieren!
Sie können sich über die Startseite www.edudip.com anmelden, oder Sie klicken auf den Link
zur Webinaranmeldung: https://www.edudip.com/academy/dbv
Sie werden dann automatisch zum Anmeldedialog weitergeleitet.
Wir freuen uns auf das Webinar mit Ihnen!
Sandra Dirks, Moderatorin
Christina Denz, Journalistin

